
Begeisterung ist unsere Triebfeder! Als einer der führenden Full-Service-Dienstleister der Veranstaltungsbranche gestalten 
wir Events, die bei unseren Kunden und deren Zielgruppen Wow-Momente erzeugen. Dabei stehen wir Unternehmen,  

Agenturen und Messebauern als engagierter, kreativer und verlässlicher Partner zur Seite.  
 

Du bist ein ambitionierter Einkäufer und denkst strategisch? Neue Technologien begeistern Dich und du bist geübt im  
Handling hoher Summen? 

Zur Unterstützung unserer Abteilung Disposition suchen wir ab sofort in Teilzeit (20 – 25 Std./ Woche) einen 

DU SAGST „WOW“ ZU DIESER HERAUSFORDERUNG? DANN WERDE TEIL UNSERES TEAMS! 

Wir bieten Dir ein spannendes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem mittelständischen Familienunternehmen mit ca. 
100 Mitarbeitern, eine offene und kollegiale Unternehmenskultur, flache Hierarchien und Freiraum für persönliche Entfaltung.

Eine angemessene Vergütung, die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge und die Perspektive einer langfristigen  
Zusammenarbeit sind für uns selbstverständlich.

Bitte sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen  
Eintrittstermins per Mail an Frau Kathrin Hauda: bewerbung@lleyendecker.de.

Wir freuen uns auf DICH!

Leyendecker GmbH
GEPA-Weg 10
42327 Wuppertal

Tel  +49  202  427 000 - 0
Fax +49  202  427 000 - 99

info@lleyendecker.de
www.lleyendecker.de

follow us on facebook
facebook.com/lleyendecker

DEIN PROFIL

• Du verfügst über eine einschlägige kaufmännische 
Ausbildung bspw. als Industriekaufmann, Einzelhandels-
kaufmann o.ä. oder über ein erfolgreich abgeschlossenes 
betriebswirtschaftliches Studium  

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Einkaufswesen/
strategischen Einkauf und eine hohe technische Affinität; 
Erfahrungen in der Veranstaltungstechnikbranche sind 
ein Plus  

• Du verfügst über ausgeprägtes unternehmerisches und 
strategisches Denken und besitzt Verhandlungsgeschick  

• Du bist fachlich und rhetorisch sicher und zeichnest dich 
durch analytisches und konzeptionelles Denkvermögen 
aus 

• Du hast Spaß an der Gestaltung des eigenen Aufgaben-
feldes in einem dynamischen Umfeld und bist ein aus-
gesprochener Teamplayer 

• Du beherrschst die englische Sprache verhandlungs- 
sicher in Wort und Schrift, verfügst über exzellente  
Kenntnisse im Umgang mit MS-Office (Excel/Word/Out-
look) und hast Erfahrung in der Erstellung von Statistiken 
und Auswertungen

MITARBEITER (M/W/D) OPERATIVER UND STRATEGISCHER EINKAUF
DEINE HERAUSFORDERUNG

• Du unterstützt die Geschäftsführung kompetent bei allen 
strategischen Kauf- und Verkaufsentscheidungen und 
arbeitest eng mit ihr und dem Controlling zusammen

• Du bist geübt in der selbstständigen und eigenverant-
wortlichen Erarbeitung von Materialstrategien sowie 
unterstützender Prozesse und Lösungen

• Du hast Spaß an der kontinuierlichen, proaktiven  
Identifikation von Einsparpotentialen, inkl. Maßnahmen- 
durchführung zur Kostensenkung

• Du hast Erfahrungen in den Bereichen Lieferantenaus-
wahl / -qualifizierung und -bewertung und bist geübt im 
Führen von Preisverhandlungen und Abschließen von 
Rahmenvereinbarungen 

• Du bist verantwortlich für den Aufbau eines digitalen 
Bestellsystems inkl. Entwicklung einheitlicher Abläufe 
im Bestellwesen sowie der Stammdatenpflege von  
Einkaufsartikeln und Lieferanten  

• Du kennst dich mit der Erstellung von Management-
reports, Analysen, Berichten, Präsentationen sowie der 
Erstellung von Entscheidungsvorlagen ausi


